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Kfz-Sachverständigenbüro

Sebastian Gumprecht
Kfz-Techniker-Meister

Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen

Vers. des Unfallgegners:

Versicherungsscheinnummer:

Schadennummer:

Versicherungsnehmer:
(Unfallgegner)

Kennz. des Unfallgegners:

Schadentag / Schadenort:

Name des Geschädigten:

Gutachten-Nr.:

Die mir gegen Halter und Führer der anderen am Unfall beteiligten Fahrzeuge, sowie gegen deren Haftpflichtversicherungen zustehenden Ansprüche auf Ersatz der
Sachverständigenkosten trete ich hiermit an den Sachverständigen in Höhe der Sachverständigenkostenrechnung ggf. inkl. Mehrwertsteuer sicherungshalber
unwiderruflich ab, um den aus der Tätigkeit des Sachverständigen resultierenden Entgeldanspruch des Sachverständigen zu sichern.
Der Sachverständige ist berechtigt, diese Abtretung offen zu legen. Die sicherungshalber abgetretenen Ansprüche darf er gegenüber den Anspruchsgegnern im
eigenen Namen geltend machen, wenn und soweit ich die Kostenrechnungen zum Zeitpunkt der Fälligkeit trotz Mahnung nicht bezahle. Ich weise die Anspruchsgegner
unwiderruflich an, den Forderungsbetrag an den Sachverständigen unmittelbar zu überweisen.
Ich habe für die Geltendmachung und Durchsetzung meiner Schadenersatzansprüche gegen die Anspruchsgegner selbst zu sorgen. Der Sachverständige kann und
wird die Schadenregulierung für mich nicht erledigen.

Datenschutzerklärung
Gemäß der Europäischen Datenschutz Grundverordnung (DSGVO, gültig ab 25.Mai 2018) sind wir verpflichtet, Sie über die Verwendung personengebundener Daten
in Kenntnis zu setzen.
Wir werden personengebundene Daten nur zum Zwecke der Erbringung unserer Dienstleistung aus dem aktuellen Auftrag mit Ihnen verarbeiten. Wir stellen sicher,
das alle Mitarbeiter,die Zugriff auf personengebundene Daten haben und/oder solche Daten verarbeiten, diese vertraulich behandeln.
Durch das KFZ-Sachverständigenbüro Gumprecht wird sichergestellt, das personenbezogene Daten, außer den im Zusammenhang mit der Bearbeitung des
Vorgangs notwendigenInstitutionen, keinem Dritten zur Kenntnis gelangen.

Sofern uns eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, werden wir Sie hierüber unverzüglich informieren. Wir werden personenbezogene
Daten und Kopien hiervon jederzeit löschen, sofern uns eine schriftliche Anweisung Ihrerseits vorliegt, spätestens jedoch mit Abschluss des dazugehörenden
Vorgangs, es sei denn wir sind gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Daten zu speichern.

Widerspruchsbelehrung
Sie haben das Recht, der Erfassung personengebundener Daten zu widersprechen. Die bis dahin angefalllenen Aufwendungen des KFZ-Sachverständigenbüro
Gumprecht sind in diesem Fall von Ihnen zu ersetzen.

Unterschrift des Sachverständigen Datum

Ich bin Vorsteuerabzugsberechtigt: □ Ja □ Nein

Unterschrift des Geschädigten Datum
########


